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another in herbarium material. To the differences originally enumerated

by Mueller the fact that the timbers of the two species are totally

different,
— that of the former being red, whereas that of the latter is

pale-coloured,
— may be added. — Certain forms of E. hemiphloia,

possessing purple filaments and which have been variously described,
are established as var. purpurascens of that species.

— The variety
microcarpa of E. hemiphloia is very like E. populifolia, Muell. and a

number of specimens are mentioned, belonging to the latter species,
which have been referred to the former or E. Behriana ; the differences

are enumerated. — Finally E. largiflorcns and E. odcrata are discussed
with regard to their similarity to E. Behriana. The ränge of the latter

species in the Australian colonies is given. F. E. Fritsch

BACON, Alice E., An Experiment with the Fruit of Red
Baneberry. (Rhodora. V. Marchl903. p. 77—79.)

An account of experiments with the fruits of the red baneberry
—

Actaea spicata, var. rubra Ait — which shows very clearly that they are

poisonous to the human subject, despite opinion to the contrary.
Richards (New York).

Fjrbas, Richard, Zur Identitätsbestimmung des Con-

durango
- Extractes. (Zeitschrift des allgemeinen öster-

reichischen Apotheker -Vereins. fahrg. LVII. Wien 1903.

Jahrg. XLI. No. 3. 8°. p. 57—60.)
Die Condiirango-R'mde stammt von Gonolobns Condurango (Familie

der Asklepiadeen) her. Das Extra et der Rinde wird durch gelindes Ein-

dampfen von Alkohol befreit und nach dem Erkalten mit konzentrirter

Chornatriumlösung versetzt. Von dem sofort sich ausscheidenden reich-

lichen braunen Niederschlag wird abfiltrirt und die Flüssigkeit mit etwas
Chloroform Übergossen. Diese Chloroformlösung färbt sich mit einer

Mischung aus gleichen Theilen konzentrirter Ha SO4 oder HCl und
Alkohol beim leichten Erwärmen grün, bei Zusatz von einer Spur von
Eisenchlorid sehr schön grünblau. Matouschek (Reichenberg).

Reisen: Dr. C. Bänitz in Breslau, Herausgeber des

„Herbarium dendrologicum" hat eine Botanische Sammelreise
nach Lussin piecolo, Istrien, angetreten.

— Prof. Dr.

E. Heinricher in Innsbruck wird im Herbst nach Buiten-
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reisen.

Ernannt: Dr. 0. Pörsch zum Assistenten am botanischen

Museum und botanischen Garten der Universität in Wien. —
Dr. A. Ginzberger zum Adjuncten am botanischen Museum und
botanischen Garten der Universität in Wien.
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